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FUTAR® PRODUKTTEST

BISSREGISTRIERUNG



FUTAR® – 
PRODUKTTEST

Ziel:
  Beurteilung der Futar®-Produkte anhand eines vorgegebenen Fragebogens

Zeitraum: 
  Januar bis Dezember 2019

Teilnehmer:
 Zahnärzte: 80, deutschlandweit und frei rekrutiert

  Patientenfälle: 160

Methode und Durchführung:
  Anwendung an Patienten in der Praxis

 Befragung anhand eines schriftlichen Fragebogens

  Indikation und Technik: Bissregistrierung (gesamter Zahnbogen / Segment)

  Getestete Produkte: Futar®, Futar® Fast, Futar® D, Futar® D Fast oder
Futar® Cut & Trim Fast
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FUTAR® –  
ERGEBNISSE

  sehr gut (68 %)     gut (30 %)     schlecht (1 %)     sehr schlecht (1 %)

 genau richtig (59 %)     ausreichend (35 %)     zu weich (2 %)     zu hart (4 %)

 gut (93 %)     nicht ausreichend (7 %)

Detailgenauigkeit 

98 % der Teilnehmer bewerten  
die Detailgenauigkeit mit sehr gut bzw. gut!

Endhärte

94 % der Teilnehmer  bewerten 
die Endhärte als genau richtig bzw. ausreichend!

Standfestigkeit

93 % der Teilnehmer bewerten  
die Standfestigkeit mit gut!

 68% 
30%

93% 

59%

   35% 
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FUTAR® –  
ERGEBNISSE

 sehr gut (19 %)     gut (65 %)     schlecht (12 %)     sehr schlecht (4 %)    

Fräsbarkeit

84 % der Teilnehmer  bewerten die  
Fräsbarkeit* mit sehr gut bzw. gut!

19%

65%

 sehr angenehm (38 %)     angenehm (61 %) 

 schwer (1 %)  sehr schlecht (0 %)

Austragbarkeit

99 % der Teilnehmer bewerten die 
Austragbarkeit mit sehr angenehm bzw. angenehm!

   38% 

61%

 genau richtig (82 %)     gerade ausreichend (10 %)     zu flüssig (8 %)

Fließfähigkeit

92 % der Teilnehmer bewerten 
die Fließfähigkeit als genau richtig bzw. 
gerade ausreichend!

69% 

26%

82% 

10%

82% 

*bei den Futar®-Produkten im Shore-D Härtebereich4



 genau richtig (90 %)     deutlich zu kurz (5 %) 

 zu lang (5 %)   deutlich zu lang (0 %)

Verarbeitungszeit

90 % der Teilnehmer bewerten  
die Verarbeitungszeit als genau richtig!90% 

 genau richtig (32 %)     richtig (60 %)     zu lang (8 %)     viel zu lang (0 %)

Mundverweildauer

92 % der Teilnehmer bewerten die  
Mundverweildauer als genau richtig bzw. richtig!60% 

32%

 sehr gut (50 %)     gut (50 %)     schlecht (0 %)     sehr schlecht (0 %)    

Beschneidbarkeit

100 % der Teilnehmer bewerten 
die Beschneidbarkeit* mit sehr gut bzw. gut!

50%50%

*bei den Futar®-Produkten im Shore-A Härtebereich
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FUTAR® – 
ERGEBNISSE

DER TEILNEHMER WERDEN FUTAR®-MATERIALIEN 
IN DER PRAXIS WEITERVERWENDEN!83 %

 sehr zufrieden (49 %)  zufrieden (43 %)

 weniger zufrieden (6 %)  unzufrieden (2 %)

Zufriedenheit mit dem Endergebnis der Futar®-Bissregistrate

92 % der Teilnehmer sind sehr
zufrieden bzw. zufrieden mit dem Endergebnis 
der Bissregistrate!

49%
   43% 

 sehr gut (44 %)     gut (54 %)     schlecht (1 %)     sehr schlecht (1 %)

Patientenbeurteilung

98 % der Patienten  bewerten das 
Material mit sehr gut bzw. gut!

54% 44%

 sehr gut (26 %)     gut (69 %)     schlecht (5 %)     sehr schlecht (0 %)

Abbrechen im Patientenmund zur Kontrolle

95 % der Teilnehmer bewerten das 
Abbrechen im Patientenmund mit sehr gut bzw. gut!69% 

26%
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Vertrauen Sie im Alltag auch auf besondere 
Fähigkeiten? Mit Futar ®, nicht umsonst seit vielen Jahren Marktführer, wird 
jede Bissregistrierung zur reinen Formsache. Wählen Sie zwischen hohen und 
höchsten Materialhärten sowie verschiedenen Verarbeitungszeiten. Die einfache 
Bearbeitung mit Skalpell und Fräse inklusive. Das sind Vorteile, die man gerne 
registriert. kettenbach-dental.de

BISSREGISTRIERUNG

MIT FUTAR®FUTAR®FUTAR®FUTAR
SUPER 

MIT
S

 sehr zufrieden (49 %)  zufrieden (43 %)

 weniger zufrieden (6 %)  unzufrieden (2 %)

Zufriedenheit mit dem Endergebnis der Futar®-Bissregistrate

 sehr gut (44 %)     gut (54 %)     schlecht (1 %)     sehr schlecht (1 %)



ERGEBNISSE
FUTAR® PRODUKTTEST

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefon +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.de
kettenbach-dental.de01
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FUTAR® – 
DAS SORTIMENT

Futar ® Cut & Trim Fast

Intro pack 1 x 50 ml, 
8 Mischkanülen gelb

Normal pack 2 x 50 ml, 
8 Mischkanülen gelb

Bonus pack 10 x 50 ml, 
40 Mischkanülen gelb

Futar ® Futar ® Fast Futar ® D Futar ® D Fast

Intro pack 1 x 50 ml, 6 Mischkanülen grün

Normal pack 2 x 50 ml, 6 Mischkanülen grün

Bonus pack 10 x 50 ml, 30 Mischkanülen grün

Futar ® D Slow

Normal pack 2 x 50 ml, 
6 Mischkanülen grün




